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Stark und leicht: Die Super-Aluminium-

Ablegerinne für Energieketten 

igus erweitert Programm an Ablegerinnen für einen sicheren und 

wartungsfreien Betrieb bei freitragenden e-ketten Anwendungen 

 

Köln, 30. Mai 2016 – Unebene Flächen, hohe dynamische 

Beanspruchungen oder geräuschsensible Umgebungen – Ablegerinnen 

helfen dabei, Energieketten laufruhig und sicher in der Bahn zu halten. In 

der neusten Version bietet der motion plastics-Spezialist igus jetzt eine 

leichte und langlebige Lösung aus korrosionsfestem Aluminium, die sich 

durch eine flexible Breiteneinstellung ganz einfach an die jeweilige igus-

Energiekette anpassen lässt. 

 

Insbesondere bei freitragend betriebenen e-ketten ermöglichen Ablegerinnen 

ein ruhigeres Ablegen des Kettenuntertrums. Neben den bisher verfügbaren 

Versionen aus verzinktem Stahl und Edelstahl bietet igus nun eine leichte 

Variante aus eloxiertem Aluminium an. Durch das Eloxal-Verfahren ist das 

Metall äußerst korrosionsbeständig und fügt sich optisch in das Design 

moderner Maschinen ein. 

 

Flexibles Design – variable Verwendung 

Der Aufbau der Super-Aluminium-Ablegerinne besteht aus zwei Seitenteilen, 

die jeweils mit einem Dämpfungsprofil und einer Gleitleiste ausgestattet sind. 

Dadurch wird ein extrem leiser und verschleißarmer Lauf der e-kette 

garantiert. Diese kann mittels Kunststoff-Festpunktmodulen schnell und 

einfach durch Klemmen und ohne Bohren an die Aluminiumrinne angebunden 

werden. In der Standardversion messen die Seitenteile 2 Meter in der Länge, 

bei einem Stützabstand von 1 Meter. Durch das offene Konstruktionsprinzip 

wird vermieden, dass eventuelle Fremdkörper sich festsetzen und den Lauf 

stören können. Optional kann aber auch ein Boden integriert werden. Das 

System lässt sich dank der modularen Bauweise nach dem Baukastenprinzip 

einfach an die entsprechende Energiekette anpassen. Denn die Breiten 

können durch die mitgelieferten Montagesets mit C-Profilen mit nur wenigen 

Handgriffen variabel auf dem Klemmschuh einstellt werden. So sind fast alle 

Standardgrößen der igus e-ketten mit der Alurinne kombinierbar. igus bietet 
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die Super-Aluminium-Ablegerinne mitsamt der passenden e-kette und 

(konfektionierten) Leitungen auch als Komplettsystem weltweit an – direkt 

einbau- und einsatzbereit. 

 

 

 

 

 

Die Begriffe “igus, e-ketten, e-kettensysteme, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, 

energy chain, energy chain system, flizz, readychain, robolink, pikchain, triflex, twisterchain, invis, drylin, 

iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer life, motion plastics, CFRIP, dryspin, speedigus, manus, 

vector“ sind in der Bundesrepublik Deutschland und gegebenenfalls international markenrechtlich geschützt. 
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ÜBER IGUS: 

 
Die igus GmbH ist ein weltweit führender Hersteller 
von Energiekettensystemen und Polymer-
Gleitlagern. Das familiengeführte Unternehmen mit 
Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und 
beschäftigt weltweit über 2.950 Mitarbeiter. 2015 
erwirtschaftete igus mit motion plastics, 
Kunststoffkomponenten für bewegte Anwendungen, 
einen Umsatz von 552 Millionen Euro. igus betreibt 
die größten Testlabore und Fabriken in seiner 
Branche, um dem Kunden innovative auf ihn 
zugeschnittene Produkte und Lösungen in kürzester 
Zeit anzubieten. 
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Bild PM2416-1 

Die Super-Aluminium-Ablegerinne aus zwei variablen Seitenteilen für 

unterschiedlichste e-ketten und reibungsarmen Lauf. (Quelle: igus GmbH). 


